
Gottesdienst zu Hause 

am 3. Januar 2021 

von Martin Stock 

zur 

Jahreslosung 2021 

Jesus Christus spricht: 

"Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist" 

 

Vorbereitung des Gottesdienstes 

 Eine Bibel bereit legen für die Bibeltexte 

 Für die Lieder kann man auf YouTube Aufnahmen mit Chören oder Musikern finden, wenn 

man den Liedtitel im Internet eingibt. Es empfiehlt sich, vor dem Hausgottesdienst eine 

passende Fassung auszusuchen und man kann dann im Gottesdienst mitsingen.  

 Auch ohne Internet kann man die Lieder einfach a capella aus dem Gesangbuch singen oder 

lesen. 

 Eine Kerze entzünden als Zeichen, dass Christus mit seinem Licht da ist. 

 

Eingangswort: Wir feiern getrennt, aber doch in Gemeinschaft mit anderen diesen Gottesdienst 

 im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen hat und dem sie nicht entgleitet,  

 im Namen des Sohnes, durch den uns Gott Erbarmen schenkt und 

 im Namen des Heiligen Geistes, der uns gewiss macht, dass wir Gottes Kinder sind  

Amen 

 

Gebet: Dank für das grundlose Erbarmen Gottes, für seine Nähe auch in dieser besonderen Form des 

Gottesdienstes, Bitte um Stärkung und Wegweisung, Aufrichten und Hoffnung sowie neue 

Perspektiven für 2021 

 

Lied: GB 296: "Mir ist Erbarmung widerfahren..." 

 

Lesung: Lukas 6,36 - 42 

 

Predigt: Barmherzigkeit ist die Basis für unser Zusammenleben (eigenes Manuskript) 

 

Stille – danach Fürbitte: 



 für unsere Gemeinden im Bezirk, dass sie Gott sie zusammenhält, auch wenn wir uns nicht 

treffen können. 

 dass wir die Barmherzigkeit Gottes schätzen und damit auch miteinander bramherzig 

umgehen - in unseren Gemeinden und mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. 

 dass wir Geduld haben in der jetzigen Situation und dass wir aus der Krise etwas lernen. 

 für offene Ohren und Herzen dafür, was Gott uns mit der Krise sagen oder zeigen will. 

 

Vater Unser 

 

Lied: GB 199: "Jesus ist kommen Grund ewiger Freude..." 

 

Segen: Der Herr segne uns im Advent; er schenke unserer Seele Ruhe, um sich auf ihn auszurichten. 

Er schenke uns die Geduld für sein Kommen, auf dass wir sehen, wer er ist: Immanuel –Gott mit uns. 

So segne und behüte uns der dreieinige Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

 

Zum Ausklang: Lied "Zwischen Jericho und Jerusalem liegt der Weg der Barmherzigkeit" (Ein Lied 

zum Gleichnis des barmherzigen Samariters mit dem Stadtsingechor zu Halle -> 

https://www.youtube.com/watch?v=woXKsoeWpEA 

Den Liedtext findet ihr auf: https://musikguru.de/kirchenlieder/songtext-zwischen-jericho-und-

jerusalem-520264.html 
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